www.salzburgopenair.at

BESUCHERINFORMATIONEN
Um für uns alle eine gelungene und sichere Veranstaltung zu gewährleisten hier ein
paar Informationen und Spielregeln:
TICKETS
Tickets können ausschließlich im online Vorverkauf erworben werden. Es wird keine Abendkassa
geben. Nach dem Bezahlvorgang erhaltet ihr euer Ticket als PDF-Dokument oder ihr lasst es
euch vom Ticketanbieter zuschicken. Für die Einlasskontrolle zeigt bitte das ausgedruckte oder
auf dem Mobilgerät gespeicherte Dokument durch die geschlossene Autoscheibe vor. Bitte haltet
bei Einfahrt den auf dem Ticket vermerkten Code bereit und stellt bei Nutzung eures
Mobiltelefons die Bildschirmanzeige auf hell.
Eine Platzreservierung bei Ticketbuchung ist leider nicht möglich – auf dem Gelände herrscht
auch keine freie Platzwahl. Eure Autos werden von unserem Ordnungspersonal entsprechend
ihrer Größe auf dem Gelände angeordnet, sodass möglichst von niemandem die Sicht behindert
wird.
Bei Verlassen des Platzes verfällt euer Ticket.
SICHERHEIT
Vor Ort wird die Einhaltung der behördlich angeordneten Sicherheitsvorgaben und
Verhaltensregeln für den öffentlichen Raum von unserem Ordnungspersonal kontrolliert und
durchgesetzt. Den Anweisungen des Ordnungspersonals ist bitte unbedingt Folge zu leisten. Bei
Zuwiderhandlung müssen wir leider Platzverweise aussprechen.
•
•
•
•
•
•

Der Besuch der Veranstaltung ist ausschließlich mit dem Auto möglich
Fenster können zur Belüftung geöffnet werden
Während der gesamten Veranstaltungszeit (von Einfahrt bis Ausfahrt) müsst ihr bitte in
euren Fahrzeugen bleiben.
Autos dürfen zum Besuch der Sanitäranlagen verlassen werden. Bei Verlassen des Autos
ist immer ein selbst mitgebrachter Mundschutz zu tragen. Auf dem gesamten Gelände gilt
für alle die Abstandsregel von mindestens 1m.
Autos dürfen für den Erwerb von Speisen und/oder Getränken verlassen werden. Bei
Verlassen des Autos ist immer ein selbst mitgebrachter Mundschutz zu tragen. Auf dem
gesamten Gelände gilt für alle die Abstandsregel von mindestens 1m.
Das Benützen der Hupe ist nicht gestattet.

Ferner gilt auf dem Gelände gilt die STVO – bitte fahrt stets in Schritttempo.
TON-EMPFANG
Den Ton der Veranstaltung empfangt ihr bequem über euer Autoradio via UKW. Die genaue
Frequenz erfahrt ihr vor Ort. Bitte macht euch im Vorfeld zur Veranstaltung mit eurer
vorhandenen Technik vertraut. Ein DAB+ Radio (Digital-Radio) kann die UKW nicht empfangen.
Die Frequenz ist von euch selbst einzustellen. Alternativ können ihr auch mobile Radiogeräte
mitbringen oder den Ton über euer Mobiltelefon empfangen.

ERSTELLEN VON FOTO-, FILM- UND TONAUFNAHMEN
Auf der Veranstaltung werden Film- und Tonaufnahmen sowie Fotos gemacht, mit deren auch
späteren Verwendung Sie sich durch den Besuch der Veranstaltung einverstanden erklären.
PKW
Autos mit einer Höhe von mehr als 1,70m sind leider nicht zugelassen. Die Pkws werden vor Ort
nach Eintreffen und Größe auf dem Platz verteilt. Dabei werden aufgrund der Höhe und
entsprechender Sichtbehinderung SUV’s und andere höhere Fahrzeuge in die hinteren Reihen
eingewiesen. Bitte folgt den Anweisungen unseres Ordnungspersonals.
Hupen ist während des Aufenthaltes nicht gestattet und strengstens untersagt!
Während der Veranstaltung muss der Motor inkl. Standheizung sowie das Tagfahrlicht
ausgeschalten sein. Macht euch vor eurem Veranstaltungsbesuch mit euren StandbyEinstellungen vertraut.
Denkt an frischen Abenden an eigene Decken. Heizlüfter o.ä. können vor Ort leider nicht
ausgegeben werden.
Solltet ihr nach der Veranstaltung doch Starthilfe benötigen, klappt bitte die Motorhaube auf und
wartet auf unser hilfsbereites Ordnungspersonal.
PERSONEN-ANZAHL
Bitte beachtet hierzu die verschiedenen Ticket-Optionen im online Ticketshop.
Grundsätzlich sind maximal vier Erwachsene aus maximal zwei Haushalten oder zwei
Erwachsene mit eigenen Kindern (Anzahl entsprechend der Sitzplätze im Fahrzeug) gestattet.
Bitte beachtet bei verschiedenen Haushalten die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auch im Auto.
BEGINN
Die genauen Einlass- und Beginnzeiten könnt ihr eurem Ticket entnehmen. Bitte plant für eure
Anfahrt und das Platzzuweisen vor Ort ausreichend Zeit ein und schaut, dass ihr allerspätestens
30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn vor Ort seid. PKW mit einer Höhe von mehr als 1,70m sind
leider nicht gestattet.
TOILETTEN
Direkt am Veranstaltungsgelände stehen Toiletten zur Verfügung. Desinfektionsspender sind
vorhanden. Bitte beachtet beim Verlassen des PKWs auch die Einhaltung der Abstandsregel von
1m und folgt den Anweisungen unseres Ordnungspersonals. Pro PKW darf immer nur eine
Person den Toilettenbereich aufsuchen. Davon ausgenommen sind Elternteile, die Kleinkinder
begleiten müssen, wie auch Menschen mit Beeinträchtigung, die Unterstützung benötigen. Denkt
beim Verlassen des Autos immer auch an euren Mundschutz. Dieser ist bei Verlassen des Autos
immer verpflichtend und selbst mitzubringen.

SPEISEN & GETRÄNKE
Auf dem Gelände gibt es die Möglichkeit, Speisen und Getränke an zwei Verkaufsstationen für
den Verzehr in den PKWs zu erwerben. Bargeldloses Bezahlen wird bevorzugt.
Selbstverständlich gelten auch hier die Abstandsregeln und Mundschutzpflicht. Pro PKW darf
immer nur eine Person den gastronomischen Bereich aufsuchen. Auch wird es eine mobile
Versorgungseinheit geben.
Alkohol im Autokino

Don’t drink and drive! Wir weisen darauf hin, dass die Polizei regelmäßige Kontrollen
rund um unser Gelände durchführt. Allen Beifahrerinnen und Beifahrern ist
Alkoholgenuss im Autokino selbstverständlich erlaubt.
SONSTIGES
Behinderte
Die Sanitär-Anlagen der Salzburgarena sind barrierefrei zu erreichen. Bitte meldet euch vor Ort
bei unserem Ordnungsdienst. Da die Tickets pro PKW verkauft werden, gibt es keine
Sonderregelung für Begleitpersonen und entsprechend keine Ermäßigungen.
Hunde
Das Mitführen von Hunden im Auto ist erlaubt.
Wetter
Die Veranstaltungen finden auch bei Regen statt. Bei Unwetter, Stürmen oder Nebel müssen
Veranstaltungen ggf. abgesagt oder abgebrochen werden. Bitte schaut diesbezüglich auf unsere
Internetseite.
Bitte denkt an frischen Abenden an eigene Decken. Heizlüfter o.ä. können vor Ort nicht
ausgegeben werden.

